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Mit unserem Newsletter informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen über interessante Neuigkeiten und Ent-
wicklungen im Bereich des Arbeitsrechts. Diese Ausgabe behandelt – passend zur Ferienzeit- aktuelle 
Entscheidungen zum Thema „Urlaub“. Teilweise sind direkt die Urlaubsregelungen in TVöD und TV-L betroffen, 
indirekt auch die des TV-V. 
Bei der Umsetzung von Anpassungen und Vertragsgestaltungen, die aufgrund der behandelten Urteile geboten 
sind, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Weitere Beiträge zu aktuellen arbeitsrechtlichen 
Themen finden Sie auch im Internet in unserem Blog unter www.DerEnergieblog.de/category/arbeitsrecht. 
Sofern Sie Fragen zu einzelnen Themen haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir freuen uns über Ihre 
Meinung zu den BBH-News sowie Anregungen zu künftigen Inhalten. Ihre Ansprechpartner finden Sie am 
Schluss des Newsletters.  
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Teil 1: LAG Hamm - Ab in den Urlaub: Die 
Benzinkosten übernimmt der Arbeitgeber? 
 
Regelt ein Arbeitsvertrag einschränkungslos, dass dem 
Arbeitnehmer ein Dienstfahrzeug auch zur privaten 
Nutzung überlassen wird, umfasst dies sämtliche 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Dienstfahrzeugs anfallen – auch die Kosten der 
Betankung auf Urlaubsreisen. 
 
Dies entschied das LAG Hamm im Rahmen einer 
Kündigungsschutzklage. Ein Arbeitgeber hatte seinem 
Mitarbeiter wegen versuchten Spesenbetrugs fristlos 
gekündigt, weil dieser Tankquittungen auch für 
urlaubsbedingte Fahrtkosten eingereicht hatte. 
Daraufhin reichte der Arbeitnehmer 
Kündigungsschutzklage ein. 
 
Das LAG Hamm gab dem klagenden Arbeitnehmer  mit 
einem nun veröffentlichten Urteil vom 03.02.2012 (7 Sa 
1485/11) Recht und erklärte die fristlose Kündigung für 
unwirksam. In dem zwischen den Parteien 
geschlossenen Arbeitsvertrag war eine Privatnutzung 
des Dienstwagens ohne Einschränkungen vereinbart. 
Lediglich die Versteuerung der durch die Nutzung 
erlangten Vorteile war im Vertrag noch genannt. 

 
Laut LAG Hamm liegt bei einem Fall wie hier weder ein 
Spesenbetrug, noch ein Kündigungsgrund vor, da der 
Arbeitnehmer lediglich die ihm durch Arbeitsvertrag 
gewährten Rechte ausübt. Der Arbeitsvertrag enthalte 
nämlich keine Klausel, nach der die durch die 
Privatnutzung oder bei Urlaubsfahrten entstandenen 
Tankkosten durch den Arbeitnehmer zu tragen seien. 
Dann sei der Arbeitgeber verpflichtet, sogar die im 
Urlaub entstandenen Benzinkosten zu erstatten. 
 
■ Was folgt hieraus? 
 
Ob ein Mitarbeiter seinen Dienstwagen für Urlaubsreisen 
nutzen und sich hierfür auch die Treibstoffkosten 
erstatten lassen darf, richtet sich allein nach der 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffenen 
vertraglichen Vereinbarung. Ist darin die Privatnutzung –
wie häufig der Fall – nur allgemein und ohne 
Einschränkung gestattet, gilt dies auch für die Nutzung 
im Urlaub, im Zweifel sogar auf Kosten des 
Arbeitgebers. Soll die Nutzung oder zumindest die 
Kostenübernahme eingeschränkt oder verhindert 
werden, so muss dies explizit  geregelt werden. Die 
Regelungsmöglichkeiten in Bezug auf die Privatnutzung 
von Dienstwägen und die Kostenübernahme für das 
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Benzin sind vielschichtig. Die verschiedenen 
Möglichkeiten sollten rechtzeitig bedacht und eindeutig 
geregelt werden, am besten in einem differenzierten, 
separaten Überlassungsvertrag. Ansonsten sind im  
Zweifel nicht nur unbeschränkt Urlaubsfahrten gestattet, 
egal wohin die Reise geht, sondern der Arbeitgeber hat 
hierfür auch noch sämtliche Benzinkosten zu tragen. 
 
 
Teil 2: BAG – Mehrurlaub für Ältere ist 
diskriminierend! 
 
Mit seinem Urteil vom 20.03.2012 (9 AZR 529/10) sorgte 
das BAG einmal mehr für Gleichbehandlung von Alt und 
Jung bei der Urlaubsdauer. 

Zur Entscheidung stand § 26 Abs. 1 Satz 2 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD), in dem 
der Urlaubsanspruch altersabhängig geregelt ist. So 
werden Arbeitnehmern bis zum 30. Lebensjahr 26 Tage, 
bis zum 40. Lebensjahr 29 Tage und ab dem 
vollendeten 40. Lebensjahr 30 Tage Urlaub im Jahr 
gewährt.  

Eine 39-jährige Landkreisangestellte sah nicht ein, 
warum ihr weniger Urlaub zustehen sollte als ihren über 
40-jährigen Kollegen, und klagte für die zurückliegenden 
Jahre 2008 und 2009 je einen Tag „Mehrurlaub“ ein. 
Das BAG gab der Klägerin Recht. Nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dürfen 
Beschäftigte nicht wegen ihres Alters benachteiligt 
werden. Bestimmungen und Vereinbarungen, die 
hiergegen verstoßen, sind  unwirksam. Nur 
ausnahmsweise lässt das Gesetz in § 10 AGG die 
Ungleichbehandlung zu, wenn sie durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt ist. 

Hierin lag der Knackpunkt der Entscheidung. Das BAG 
sieht für die altersabhängige Urlaubsstaffelung kein 
solches legitimes Ziel. Zwar könnten nach Ansicht des 
Gerichts ältere Arbeitnehmer grundsätzlich ein 
gesteigertes Erholungsbedürfnis haben. Allerdings 
bestehe bei Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr 
erreicht haben, noch kein solch „gesteigertes 
Urlaubsbedürfnis“, welches den Mehrurlaub im Vergleich 
zu den jüngeren Kollegen rechtfertigen würde. 

■ Was folgt hieraus? 
 
Der vom BAG entschiedene Fall bezog sich auf den 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Eine 
vergleichbare Regelung findet sich auch im Tarifvertrag 
für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Nicht 
direkt betroffen sind zwar altersbedingte 
Urlaubsstaffelungen in anderen Tarifverträgen und 

Arbeitsverträgen. Allerdings ist davon auszugehen, dass 
auch diese nicht halten würden, jedenfalls soweit sie nur 
auf das Alter abstellen und dabei nach ähnlichen 
Altersgruppen differenzieren.  
 
Daher sollten solche Regelungen schnellstmöglich 
angepasst werden. Da unklar ist, ab welchem Alter das 
BAG ein gesteigertes Erholungsbedürfnis und damit 
mehr Urlaub akzeptieren würde, sollte entweder von 
einer Urlaubsstaffelung ganz abgesehen werden, wie 
dies etwa beim TV-V der Fall ist, oder nur an die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit angeknüpft werden. 
 
Aktuell haben Beschäftigte im Geltungsbereich solcher 
Altersstaffelungen die Möglichkeit, ihren „zusätzlichen 
Urlaubsanspruch“ sogar rückwirkend einzufordern. Dies 
könnte durch urlaubsrechtliche und tarifvertragliche 
Ausschlussfristen eingegrenzt werden. 
 
 
Teil 3: BAG – Mehrurlaub im öffentlichen Dienst hat 
ein Verfallsdatum  
 
Wie der EuGH in seinem Aufsehen erregenden Urteil 
vom 20.01.2009 („Schultz-Hoff“) entschied, können 
dauerhaft arbeitsunfähige Beschäftigte den gesetzlichen 
Mindesturlaub von vier Wochen noch über den im 
Bundesurlaubsgesetz geregelten Verfallszeitraum 
hinaus beanspruchen. Dies gilt allerdings nicht zwingend 
für den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus 
gewährten Mehrurlaub. 
 
Das  BAG wies in seinem Urteil vom 22.05.2012 (9 AZR 
575/10) die Klage eines Angestellten ab, für den der 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) 
anwendbar war und nach dessen § 26 Absatz 1 Satz 2 
der Urlaubsanspruch des Klägers 30 Arbeitstage 
beträgt. § 26 Absatz 2a TVöD bestimmt dabei 
abweichend von der gesetzlichen Regelung in § 7 
Absatz 3 BUrlG, dass der Erholungsurlaub im Fall seiner 
Übertragung bis zum 31.05. des Folgejahres angetreten 
werden muss, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit nicht 
bis zum 31.03. des Folgejahres angetreten werden 
konnte. 
 
Mit seiner Klage hat der angestellte Kläger für die Jahre 
2007 und 2008 jeweils zehn Tage tarifvertraglichen 
Mehrurlaub verlangt. Diesen Mehrurlaub konnte er 
weder in diesen Jahren, noch bis zum 31.05. des 
jeweiligen Folgejahres antreten, weil er vom 23.06.2007 
bis zum 07.10.2009 arbeitsunfähig war. Die Klage blieb 
aber in allen Instanzen erfolglos. 
 
Denn laut BAG haben sich die Tarifvertragsparteien des 
TVöD trotz ihrer nicht klar definierten Unterscheidung 
zwischen Mindesturlaub und Mehrurlaub hinreichend 
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von dem „gesetzlichen Fristenregime“ des § 7 Abs. 3 
BUrlG gelöst. Durch diese eigenständige, für 
Übertragungszeitraum und Verfallszeitpunkt 
abweichende Regelung im Tarifvertrag haben sie den 
„Gleichlauf“ von Mindest- und Mehrurlaub verhindert. Als 
Verfallsdatum des tariflichen Mehrurlaubs gilt daher ein 
anderes als dasjenige des gesetzlichen Mindesturlaubs, 
und ist daher trotz EuGH-Rechtsprechung wirksam.  
 
■ Was folgt hieraus? 
 
Der gesetzliche Mindesturlaub ist nach der EuGH 
Rechtsprechung weit über den Bezugszeitraum hinaus 
zu gewähren, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit nicht 
bis zum 31.03 des Folgejahres angetreten werden 
konnte. Sieht aber ein Tarifvertrag vor, dass der 
Urlaubsanspruch im Falle der Arbeitsunfähigkeit zu 
einem anderen Zeitpunkt, hier etwa am 31.05. des 
Folgejahres, verfällt, ist dieses Verfallsdatum für den 
tariflichen Mehrurlaub auch wirksam. 
 
Die gleiche Regelung findet sich in § 14 Abs. 1 des 
Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V). Wie  beim 
TVöD muss daher auch hier gelten, dass die EuGH-
Rechtsprechung zur Nichtverfallbarkeit bei andauernder 
Arbeitsunfähigkeit nicht für den über den gesetzlichen 
Mindesturlaub hinausgehendem Tarifurlaub gilt, sondern 
dieser wie im TV-V geregelt mit Ablauf des 31.05. des 
Folgejahres verfällt. 
 
 
Teil 4: LAG Baden-Württemberg – Doch keine 
endlose Urlaubsanhäufung bei Dauerkrankheit 
 
Das LAG Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 21.12. 
2011 (10 Sa 19/11) entschieden, dass jedwede 
Urlaubsansprüche, somit sogar der gesetzliche 
Mindesturlaub bei durchgehender Arbeitsunfähigkeit 
spätestens 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres 
verfallen und bei einer späteren Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses daher auch nicht abzugelten sind. 
Bestätigt sich diese Rechtsprechung, wären die nach 
der Schultz-Hoff-Entscheidung des EuGH, vom 
20.01.2009 befürchteten Endlosanhäufungen von 
Urlaubsansprüchen über mehrere Jahre hinweg vom 
Tisch. 
 
Mit diesem Urteil wurde eine Steilvorlage des EuGH 
genutzt. Denn am 22.11.2011 (C 214/10) differenzierte 
der EuGH seine vorangegangene Rechtsprechung und 
entschied, dass die aus „Schultz-Hoff“ folgende 
krankheitsbedingte Ansammlung von 
Urlaubsansprüchen durch eine nationale Regelung 
durchaus beschränkt werden kann. Zu beachten sei 
dabei allerdings, dass der zeitlich bestimmte Verfall des 
Anspruchs das Ende des Bezugsraums, d.h. des 
jeweiligen Urlaubsjahres „deutlich überschreiten“ müsse. 

In seiner konkreten Entscheidung erachtete der EuGH 
eine nationale gesetzliche Verfallfrist von 15 Monaten 
als ausreichend lang. 
 
Diese Aussage des EuGH nahm das LAG Baden-
Württemberg nun zum Anlass, Rechtsfortbildung zu 
betreiben. In dem zu entscheidenden Fall war der Kläger 
seit 2006 arbeitsunfähig erkrankt. Sein Arbeitsverhältnis 
endete bei noch immer fortdauernder Arbeitsunfähigkeit 
im November 2012. Er verlangte von seinem 
Arbeitgeber Urlaubsabgeltungsansprüche für die Jahre 
2007 bis 2009. 
 
Das LAG Baden-Württemberg bejahte lediglich einen 
Anspruch für 2009. Die Ansprüche aus 2007 und 2008 
seien hingegen bereits verfallen. 
 
Denn auch nach der EuGH- Rechtsprechung sei eine 
unbeschränkte Ansammlung von Urlaubsansprüchen 
nicht geboten. Zwar habe der EuGH nach „Schultz-Hoff“ 
die in § 7 Abs. 3 BUrlG normierte Verfallsfrist von drei 
Monaten nach Ende des Urlaubsjahres für Urlaub, der 
wegen Arbeitsunfähigkeit nicht genommen werden 
konnte, als zu kurz befunden. Da aber nun 
europarechtlich eine Zeitspanne von 15 Monaten 
akzeptiert wurde, könne § 7 Abs. 3 BUrlG 
europarechtskonform angewandt werden, indem für die 
Fälle der andauernden Arbeitsunfähigkeit die Verfallsfrist 
abweichend vom Gesetzeswortlaut auf 15 Monate 
verlängert und so direkt angewendet werden könne, 
ohne dass der deutsche Gesetzgeber das BUrlG erst 
entsprechend abändern müsse. 
 
■ Was folgt hieraus? 
 
Aus Arbeitgebersicht ist sowohl das Urteil des EuGH 
vom November 2011 als auch das pragmatische Urteil 
des LAG Baden-Württemberg zu begrüßen. Denn es 
verhindert die nach Schulz-Hoff beschworenen 
absurden Szenarien, wonach für einen mehrjährig 
erkrankten Arbeitnehmer Rückstellungen für vielfachen 
Jahresurlaub zu bilden wären. Ein  zum Beispiel drei 
Jahre lang krankheitsabwesender Arbeitnehmer könnte 
demnach nach seiner Genesung zunächst einen über 
drei Monate währenden bezahlten Urlaub in Anspruch 
nehmen. 
 
Die Erfahrung bei anderen, auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts längst überfälligen Gesetzesänderungen 
zeigt, dass auf eine zeitnahe europarechtskonforme 
Neuregelung des Gesetzgebers wohl vergeblich 
gewartet werden muss. 
 
Aufgrund rechtsdogmatischer Zweifel und des 
eindeutigen, anderslautenden Inhalts des § 7 Abs. 3 
BUrlG bleibt die Frage spannend, ob sich diese 
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Rechtsprechung des LAG Baden-Württemberg 
durchsetzt und von BAG sowie EuGH so bestätigt wird. 
 
 
Teil 5: BAG – Abschied von der Surrogatstheorie für 
die Urlaubsabgeltung 
 
Mit einem ganz neuen Urteil vom 19.06.2012 (9 AZR 
652/10) hat das BAG einmal mehr seine 
Rechtsprechung zum Thema Urlaub geändert. Diesmal 
betraf es die bisherige „Surrogatstheorie“, mit der das 
BAG jahrzehntelang die Urlaubsabgeltung als 
Ersatzanspruch für nicht angetretenen Urlaub denselben 
Regeln und insbesondere denselben Fristen 
unterworfen hat wie den eigentlichen Urlaubsanspruch. 
Nach § 7 Abs. 3 BUrlG muss der Erholungsurlaub im 
laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 
werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste 
Kalenderjahr ist nur dann möglich, wenn dringende 
betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe dies rechtfertigen, wie etwa 
Arbeitsunfähigkeit (mit den weitergehenden, oben 
behandelten Folgefragen). 
 
Im zu entscheidenden Fall war ein Arbeitnehmer seit 
04.01.2008 als Operating Manager beschäftigt. Im 
Kündigungsrechtsstreit hatte das Arbeitsgericht mit 
rechtskräftigem Urteil vom 27.11.2008 festgestellt, dass 
das Arbeitsverhältnis der Parteien zum 31.07.2008 
endete. Dem Arbeitnehmer standen noch 16 Tage 
Urlaub zu, deren Abgeltung er erst mit Schreiben vom 
06.01.2009 vom Arbeitgeber verlangte. 
 
Das BAG bejahte nun den Abgeltungsanspruch, obwohl 
dieser Anspruch erstmalig in dem auf die Kündigung 
folgenden Jahr geltend gemacht wurde.  
 
Nach der bisherigen Surrogatstheorie des BAG hätte die 
Urlaubsabgeltung innerhalb desselben Zeitraums 
geltend gemacht werden müssen wie der 
Urlaubsanspruch selbst, somit grundsätzlich noch im 
selben Urlaubsjahr, was hier nicht geschah. Die 
Voraussetzungen für eine Übertragung des Urlaubs bis 

zum 31.03. des Folgejahres, oder gar wegen 
Arbeitsunfähigkeit und der oben behandelten 
Rechtsprechung des EuGH noch darüber hinaus, lagen 
hier nicht vor. Nach bisheriger Rechtsprechung hätte 
das BAG die Klage hier abweisen müssen, weil auch die 
Abgeltung wie der Urlaub selbst noch im Jahr 2008 hätte 
geltend gemacht werden müssen. 
 
Hiervon kehrte das BAG aber nun ab und sieht ab sofort 
keine Notwendigkeit mehr, den Abgeltungsanspruch wie 
den Urlaubsanspruch zu behandeln. Als reiner 
Geldanspruch unterliege die Urlaubsabgeltung generell 
nicht mehr dem Fristenregime des 
Bundesurlaubsgesetzes. In Folge dessen ist die 
Urlaubsabgeltung ab dem Zeitpunkt, in dem sich der 
Urlaubsanspruch mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in den Abgeltungsanspruch 
wandelt, nur noch den sonst geltenden Verjährungs- und 
ggf. Verfallsfristen unterworfen. 
 
■ Was folgt hieraus? 
 
Die ausdrückliche Abkehr von der jahrzehntelang 
vertretenen Surrogatstheorie war abzusehen und 
überfällig, da sie bereits nicht mehr zu der seit „Schultz-
Hoff“ geänderten Rechtsprechung zum Urlaub bei 
andauernder Arbeitsunfähigkeit passte. Für Arbeitgeber 
bedeutet dies allerdings, dass sie sich gegen eine 
nachträgliche Geltendmachung des 
Urlaubsabgeltungsanspruches nicht mehr einfach mit 
dem Einwand des urlaubsrechtlichen Verfalls wehren 
können.  
 
Eine zeitliche Beschränkung der Geltendmachung ist, 
abgesehen von der gesetzlichen dreijährigen 
Regelverjährungsfrist, mit tarifvertraglichen oder auch 
arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen möglich.  
Arbeitgeber sind somit nun umso mehr gehalten,  
arbeitsvertragliche Ausschlussfristen zu vereinbaren, 
sofern solche nicht im Geltungsbereich eines 
Tarifvertrags ohnehin greifen. 
. 
 

 
 
Über BBH 
Als Partnerschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern ist BBH ein führender Anbieter von Beratungsdienst-
leistungen für Energie- und Infrastrukturunternehmen und deren Kunden. Weitere Schwerpunkte bilden das Medien- und Urheberrecht, 
die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, das allgemeine Zivil- und Wirtschaftsrecht und das gesamte öffentliche Recht. 
 
Hinweis 
Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Becker Büttner Held Newsletters nur eine allgemeine Information darstellen kann, die wir mit 
großer Sorgfalt zusammenstellen. Eine verbindliche Rechtsberatung erfordert immer die Berücksichtigung Ihrer konkreten Bedürfnisse 
und kann durch diesen Newsletter nicht ersetzt werden. 
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